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D v t "  Va te r  l  a n  d  S - .  F  renn  d  u  I I  d  G  e l  ft  d  e  r  Z  e l  t .  

£r l1 

•*w Sw-fb eben becitbiate Concireßsitznng fcjto dem ?an-
Ä de blos <M,442,748 SO Cents. Jeder der 240 Neprä 
* sen tanken erhielt $ 29.93 Taaelohn, und etwa G 150Ö 
* Reiseentschädiqnngsqelder Außerdem faßten sie den Be-

*- ^schluß, sich auf Landeskosten mit Z 86,663 80 Buchet 
jy Werth /tn ftcschjiifen, ~mtb f«r Drucksachen und S.l'reib-

Materialien bewilligten sie 'sich $ 228,000. Volk, bist du 
. a u f g e k l ä r t ?  

-4— • 
Dr •_ Snob Hat soeben ctne '(?tidccfi!rt(i von vicfcv Wich 

t gemacht. Durch getane und wiederhole Lorsch 
HO ung hat er endlich aiisgefundeu, daß dis A p rü.in; «t:--
* ter *0 Fällen wenigstens 9 Mal davon hrmthrf, we>>n 
^ man einen Zeitungsschreiber seine ehrlich und saueiver-

diente Zahlung schuldig nebluhnt ist. 'TBpiePtg*-.»»X U C K ' ^ j r * «BTOKaST^i 
Bekäiintmachiniqeii. 

L a n d - D e c k a u  f ,  
Der Unterzeichnete ist willens, eine Batierei, enthaltend 8 0 0 

%&tt Land, und gelegen in Rusch Townschip, lustanwas <£pmv-
tv, 4 Meilen vom Olsto Canal, zu verkaufen. H)0 Acter sind ge
klärt und unter vortref.lichen Fensen. Es befindet sich ein gr;-sje«, 
zweistöckiges Krarn-H ins und eine' rachtig<. ganz fert ige Sch « U i c  

darauf; ferner eine ivc »erliegende ßuelie, nahe bei der ^«cb.ntyü. 
ft, ein gutes Springhaus, eine Rauchkammer, fe wie jedr beguntit 
Einrichtung, die man mif cm-r Bauerei erwarten fa ut. Ganz be» 
fjmt>tr< erl)8l)t ein junger i?b;hartiN den Werth der S ttierei.— 

Bed ingungen -—9 ScL 'a r»  pe r  ? ( i f e r—J000 :2» r i l . : r #  i n  
,,Hartgeld"—den Reit nach den Umfhviben des Käufer*.—Besitz 
wird unmittekb.-r gegeben.— Oa^ Land ist zuberetief, u::i t-ic -.ii. in-
terftüchte unter;nlr»!igen.—Rufet bei dein Ihiterichrkbenen an ; 
kr wohnt atn Wege, der von Philade!pi.i nach C»dix führt, u. bles 
»Meilen von EvanSport. 

Samuel Doualofi. September 80, 18i2. .12.3»,. 

M  Deu tsches  Gas thauS  
« Mounter dem Name« ^ L 

. ••* -M 

^$>er ffndff^cttvinnfe ttfunder permit feine P«« 
Mirum, dag er »ein, unter • Hgcui ganten bekannte* GastyauS auf 
die cntgcgcgcfeste <£ cite der S trage, etliche Teuren weiter nörd
lich »vi lein fruwerer St.ndpunkt. und zwar m das b.utfieiiu-rne 
Gebäude vcrlcffl) r, in n eichen» fnioerijit; J. J, Sit Her (oder J. 
JOionnier) xi h. tehaft f {trieben, und welches befugtem Miller's ge
genwärtigem ^i'Mt^-Mitfe p.crade aegeniu-er liegt. 

Dankbar für die frul>cv ihm enrirtcitc töiinst, hofft er flvet) auf 
feiner neuen Stelle die fertdauentre Unterstützung feiner (Scitiicr 
;u verdienen und ji; crljaCtt». Und djcfcs um fr mehr, da ei |i<h 
bestreben wird, vmc ch c#t e und seinen Keller mitten bellen 
betranken, und fetnen Tisch nut den besten Speisen, die nur der 
M»rkt darbieten tvirt1- zu vcrseycn.Seine Aimin.r siud hcll. -erau= 
iuig und mit auteit Meubeln und heften ausgestattet, tifcine, mit 
gutem Futter stets ersehene E t.Uiunz. wird durch einen achtfi-
men Stallknecht den Pferden und ihren Eignern voUe Zufrieden» 
heit iieirJliren. 

OWan rufe nur bei ihm an. und man wird gewiß wieder kommen. 
A  i «  r  a  i t  ö  e  r  

Canton, den 27. Mai, VU2. 
S c h e n r e  r .  

4f>.—6>.'4. 

' »  Neue  ( s i s  eng ieße rey .  
* m «na Z. antra 

Haben gegenwärtig alle Arten von Guqwaaren auf Hand, als : 
H»hl«^»ren, W.igenbüchsii,. Koylcnoftn. Zc.»»piatteil . Oefeii, 
Koch-Sefen von der besten tiuaütaf, Pfluge für die rechte und luv-

* fc Hand ; ytiutifcharrcn, und alle Sorten von Pffuqgi freien, 
^ »om best.,, Mct.Ul und n .ch den besten Clustern g;ari\itet, w.l 

a che wir we^l«iler vrrfaufen, als irgend ein and.res (£taMi|fc< mentiin ^runt.4. 
•jffip Alle Arten von Mühl-Werkzeugen und Marinen werden auf 
. Bestellung verfolgt. Alle Auftrage für fjer -ieii, die in i:n 

|enn iStoyr gegeben roerdüi, w.rde-i'chnc^l und xunktl.ch besorgt. 
Alte 6)'.i(jro.iar:n werben m uiiicrut vk teijr und ui unserer 

Echmelj, nahe hei fcrr jfirc^c, anzcnommcn. 
Danton den 15. Sept mb.r 1842. 10 »33)1 

ln ^ eh r.t i ll g verlangt^ 
Ein solider Iünc,linq von 15 bis 17 Jahren, f'tv d?s-

I*Ü fVuie tieftet n obi'r JlNfjchönVtcit sid> verbind# 
|tu> machen wollen, kaim nnter annehmbaren Bedini» 

. ««gen gleich ein Unterkommen in dieser DruckUel fttt-
tcn. Er muß lesen und schreiben könne,?. 

M o t b Ii agel it. C o m p-

Kupfer,- Blech- und Eisenblech-

IE a a v t 4, 

I  

90* 

fti'ir Einwanderer und Äanfiiiffwc. 
^7,rmr,0?L,r!l,Cn) "" vcrschieden-r imd u, ni!f, preisen sehr b..l,g ;u vcrMusen bei SLoufs ^ntfex 

Tanten Dezember, 31, j84>. 25.b. t. 
>  t E  h e k r e u z l  

»m -lo. September l I. verliest meine EWkalM 

;m Großen und  K le inen ,  
in der östlichen Tnscarawas-Strafie qerade qe^enüber 

von F. A' Schneiders 5>irtewaaren Ett'hr in 
Canton. 

••«r; ai»kbar fur den liberalen Zu pruch, «tticctchem mi<6 WeSßc* 
ki-1*-1 wohner von Star? Gallith; bis hieber Ngünj-i^t Halen, n 

b:müi}t die firrtdauer iljrtr ©mist ju verdienen, r.i..che ich dei! 
Publicum hiermit bekannt, day ich obiges Geschäft iiautcr nech. in 
au'cn (Vitien vcrjchicPeiien Javi^en, fortfahre „u betreiben, ttnd 
oh u I»cigling zu eigenein t be oder zur Pralerey |ji sul'lcn. lade 
ch.N.'e ein. weietu<iiFaufen wü;ijebtn, ansprechen, u. für (ich seibit zu 
tiiiterfuchciv.ii. ich nehme rvitt.nVt.ili.mb zu sagen, dasi ;ie dic-2B uv. 
reit i:t ^ejug auf Danfrhaüi.-rcit und w^erPtit keiner nad)ste-
dend s'nden werden, die im ja »de fabrijirt ivird. Da.hrinnen wer 
Yen f,cmacht tu.d befestigt für irgend ein.'» Thcil des Landes, zu d.u 
viiliäiicn Preisen, und auf lie kürzeste Anzeige. Verfriie:-! aus der 
.^erne weiche iili.tarbeit herein vringcit, tonnen;ief;ivc fertig ju> 
rück erh.W»,Hevor sie die £ t..dt vorlagen. 

vfuud altes Kupfer, und eine Quantität Zinn, werden verlangt, 
für welche der höchjk Preis in xl-a^ren betahU trird 

D. <ö. Her nt a ii n 

'•yk 

N. B. Auftrage aus der ^erne werden dankbar angenommen 
und auf's schieuiugstk bcsi r^t werden. D. H. H. 

Cainon, JL\ )uni 17, 1842. 49-b.v. 

Wichtig für Bauern und Hand-
- werfet--

ZZaVzer's sur'l-ikv cnTitess Awcr. 
MD neue und wert!,volle Verbesserung in der Aywen-

dung de'. Pferdekraft. 
<^\ct Unter$ei(t)n;te bcnad,rcd)tigt ktmr.it Ii: Bauern und 

ii - • • , - «j- -">»••»n .mu.i \ct»ciuui jtvl»' Ha .dwerkcr ven St rt und den angrenzenden au i« 
innnna, cine gevorne Clav, mein 5>tn£ in der ^Ibüchtr1'66 ^^r v.* da» Recht verschafft iv.t tiefe berühinte Brrbelse 
mcdt wieder zurückzukehren uns ihre a^ci mei',run; in der A.'.wendun , der ^f.rdekraft ;u verfertigen und zu 
ne Ehefran zu erfüllen. Ich warne da her jeden Men- rcrf',ufc". t<rc" ^'cstMm 'Ng Zeit ,u ersparen i'l und den Na 
schen derselbiqen nichts mif meineiz Namen <k boiaen 
»t>eu ich ui keinem Falle dafür verantwortlich seni werdet 

m» Daniel Dauner. 
Marlvourgh Tsp. am 14 Sept. 1842. io 3m 

A  n  s t  ch  t  von  Can to  n .  
Der Unterzeichnete widmet den Bewohnern von San 

ton und des tiiNjcii Stark Conntys die eraebene A-nei-
ge, daß er gesonnen vi. eine lithographische Landschaf-
benannten Ortes, aufgenommen von Gillichs Jöuael 
nördlich von Danton, heranszngeben. Sebald die int 

eckang seiner Unkosten erforderliche Anzahl S.il'scn 
benten untersch.-ii'ven hat, wird er s.i.te ^l- beiten btcuu 
n?n w.'fi.? ,lb ei D ejeni j?n) welche ihn mit ihrem aeneia^ 
micw'!hmtChm' ro°"e"' b't'et. dasselbe in 

Preis für eine Copie, schwarz Hl.00. 
m"ir " • " " in Farben 1,50. 
©UD|crij)heueit werden an^envminen bei Gerrit S 

M^ür. Herrn L. Schäfer, Herrn John Scholar nnd 
rHesu C. (Z. A. Witting ; in der Auditors-Office und 

der Office des Viterlandsfreii'ids. 

S Q I u M.fi 
Bauer» und Handwerker. 

Eine neue Erfindung in der Anwendung der 
Merve-Srakt. 

^TNer Unterzeichnete benachrichtigt die Bauern und Hand' 
werter von St. rk und den angrenzenden CauncieS, daß 

er fortfahrt 
Pferdekraft und Dreschmaschinen 

zu verfertigen, beide ft'u 9t$ai$e« und Kleesian-en, und Mfi atttn 
Gattungen, >etzt r. eifitn« im Gebrauch mit d.n besten und spate» 
testen Verb.sserungeu. Er m6a;tt Hiermit ihre Aufmerksamkeit 
auf 33 rflger^ ittcUnrTj criiilrG jflror lichten, eine neue ^crbeifc» 
rung in der Anwendung ter Pferdekraft für jat.'en - Sagen, 
Dreschmaschinen if. 

Auch fahrt er fort Z. D. Furra?ls vier, und zwei Pferdckr.ist 
ju verfertigen, die wegen «hrcr Einfachheit und Leichtigkeit im 
Lande allgemein beliebt sind. Ebenso rerf.rtijt er ?i 111 » r vier 
und zwei fcrbet'rast. r . 

A !c Arten ron Maschinen und Pf rbekraft reparirt er auf die 
sehnellstc und billigste Weise und halt beständig aufHand alle Ar
ten rcn Pf.rdekrast vttt Maschinen Gießerei. Ebenso phihval--
zen und Rollboxen Die eb!-n bezeichnete Kleesaamen Masch;, 
nen sind d»e belMi jetzt im Gcbr. uch, -indem |it den ©aamen ren 
der Epreu ftntern d-urch eine einfache Operation, ohne dadurch 
den traairenju verderben oder zu {erstrenen.—(£r ladet zu einer 
scharfen Prüfung seiner neu n Verbesserungen ein, und hat die 
Zuversicht, daß seine Arbeit, wenn untersucht, (ich sei Mt ter^öunst 
des Bauers und Handwerkers rmrfieh't.- 6r hat erfahrene Ar
beiter in seinem Geschäft angestellt und reparirt aüe 'Arten ven 
Vtaschincrien unter den bi.ligcrcn Bed iruin^en als irgend ein an. 
leres Etablißenunt im Lande. <t?-ein Schop ist an dem alttn 
Platze zwischen der Baptiste tr'irche und dem Can.:I. 

Joseph S. Sinilnons. 
M a ch i n i st. 

MasiiiltN, Juni C, '84*. «O-SJOi. 
v i  e  ! t  e  W t r t  ( .  s  ch  a  f t .  

. fX^fr N'tterjchriebette macht hiermit fitiun Freundet mV 
'dem ^nbhrinn tiberha«, t bekannt, daß er das bekannt 

xLlrl.)S.?-'i!S, ain L^h'itfn Ente der ZiKrarawas Strasse in Can. 
ton, welches e-)ede:u vrn .£>ni. 3acob Hessel o.eü >^ten worden.— 
aiifeu-enc Reet>ni:n« zu halten angefangen bat Allfie, >>c!ch.-
bet iha.zui', rechen, werden finden, dag'sein; Suebt und 0rficn?e 
eute ettui,^ und Stall ung, in bester Ordnun'-nnd feine ?»?cch 

nun gen billig find, so daß |tc sicherlich wieder bei ihm ansprechen werden. 
Ferner—bekundet er feilte aste Kunden und die Vewehner de 

Umgegend, daß er nach wie vrr-nrch immer sein altes Geschäft 
TViv machen 

ne^en der IDirthsch. ff betreibt, und daj? irgend ein Auftrag in 
df^ftiben, uitt aewrHilter kpünft!ich?eic und guter Aib.it vc» i;)in 
besorgt werden w-rd. wodurch er lich einen Gönnern zu empfehle» 
und auge-iiti'ie Zufri denh.it zu geben iioffr. 
, Ä v-Vtchacl Meirich. Tanten, den 6. O.^ai, 1842 42-GJOIt. 

Ga t t en  a  l  k e  N .  
Uiit.rjeichnetc benachrichtigt feine Freunde und das 

•%wVTub:i"uiii iibero.i'ipt, dajier iVrtüiürt das *iart» unr 
Walk-Geschaft zu betreiben, und ei ien Theil der v feitt.'iAe i 
Gunst zu erhalten erwartet. D.. er sich eine große Dam. f.a.t.cht, 
ne angekauft h it, liter i;n Stande, alle Arbeiten, die ih.ii ih n att 

F r i ed r i ch  Kesse lme ie r  
MhrmNther, 

O ü> Wooster, Wapne Co, Ohio. 
^^D^^^^^^Kurze». v»n 5ff. 5,V Staaten Zliructgekomnien, und , hat tit Ä)oofter, dem?t>neriean J'iofef aea»-

über, oder schräg gegenüber von Mc'eomb's Stolw.'seinein Ä^' 
S tandpunkt wieder eingenommen, um daiclbst ftiit a(r>« m «vi 
(ra tu. t? tant-iiin,,., »[.nitclpitctt^ftn, I„rdK„11(,t<„ ,'J* *'• 
den billigsten Preifen, und garanfirt für deren AecurateiTt 1 

J.« Auch UM „ urtntii ü«, m»c Ä'fc 
wrlen auf Hand, die Weder an Gute noch an Billigkeit in di-?-^ •i-hcilc des L xndes übertreffen werden. "few 

ÄÄTÄÄS ̂  
«... 3»„ 8, > J"*""' 

X 

r?f ichncte lenken achtungsvoll die Au finerksamt/ 
'• " ""r'•)«»'tb, IT,,,, 

^wSir Unterzeichnete le-
WMtcr Baue 

verftrUi»t in 
,. Su«mit 6mwf»,£)M„ . ... X>ic |int* vom frpcfcncm (%!>/•<» .,,r +>• * 
sc |UIU ;cht und werden g .ra.ttirt 50 i.i £ 
^itr 'ume von einer Stunde von der Spreu f,ncm 
tie Untcrzeich-iete unter - ew^n i.trn u^-st i. h ,C fcrn '> 
betrachten, ebsch n die Münlen so Vefch i'fcVi ^ y V-nreichenS 
die depp Itc Oi.antttal in der angrf^ttn ^^"^ ^ ̂ cvn ibc 

c t .nve !.nd-S ie Werden besonders den ' ,;li!tXrM ll" 
«mdfn ^aizeu von de-n Brand «nd.ndeVn 
gen, der sewöhnl.ch von einem Rcifftebc f™t ^ iU Um>, 

»tttbhm,. D» ,l"l' " " • « » »  6 t « s s ° r d .  

'?. <£. O rcdwiil, 
John Blacr, >» 
Jehtt Re d, Brown 2fir.' 
tid.v.i' <Z» or' esty, " 
B. -73. S. Steep. Pectin 
?.efepj> 0 net, Pans Tsp. 
Daniel hivclp, " 
R. >i t^rai), Waynesblir^h, 
)uchar" Bluthe, (eraiito Tsp. 

^ . Grosf, N ^var... . 
Zohn Patton. BoUbar. 
ULelty und Hayden, Dover. 

2yyi,l,f' M'Zto.,. 
J|aae (»Zoedin, .« ,, 
3ci/n Ebtrself, arefftrn. 
yJeoryt Williams, tfahten. 

5ii>o();iunßi5 - Veränderung. 
• IN f Df v 

Teutscher?idpokatNmd Notar, 
„acht hiermit :,neu. geehrten teutschen VuHituL hii V 
^ er fine Amtsstube nächste Thür te ? vt f? 
nrlcat ».ll: ,r •»« ltlrb, tt„ W,Ä.rB?.' 'J' •tlienten abzuwarten. '"»"I''" M'ne» 

^evichifichc Viief.rifte nnSt er für .t:rnimfirdfll>, ,r....... „ 
"3eit:tiachte'i ui engüfter, feitri'chtr mtb fr f* ^ ln 

vertraut werden, auf das Schnede und B^lkcuimenste i'u rer. fr wie auch alle andere Instrumente, r#*ii«fc richten. «stellt werden. ,• rty eym a-r# 

t 

Alt 

I' 

P 

: rf^"^uch emvfiehlt sich der Unter^eiÄ'nete im Por-
»CÄ1*!4 »«»«fc#w# i» 

W e v e r. 
9 b> v. . -»nüä. 

. *'«!• 
s 

- i  •  -  ,  -  :  ZZ  Ado lph  
ttaiiton den ölen Septemver, 1842 

Allgemeine löaM - Proklamation. 
w ^ö^hnchf wird hierip'.t den stimmfähigen ErWählern 

v ^outttyO>lo, ertheilt, daß sie sich an den ge-
*t :^ö')wtcheti ^anlplätzen ihrer verschiedenen Towntrips 

am D l e n st a g, d e n 1 l. Octobers. ). tnver-
n «?V11 in ®ann u da sechst, gemäH der Con-

w Gesetze des Staates, durch Stimmzettel zu 

ticht 
Georg Faber. 

dj* 2Po(le wir!- al« Sahfttng für (garten angenommen. 
Canton den S. Ma:, 342. 43 «Mt 

W  o l l e .  
^rr.ttnferftiH-iebei.. fai?rt frrt Tuch. Sattinet und Fian-

/lu^(rajc!i tvui },mtv mit1 unter ttlivfn 
dinguitgen, ,» f'briz-ren. Auch Halter obige Artikeln zum A:u 
t'.ujehgegen ^.°oae, .estandiz >uf >.^and. ,yertt:r niimnt er für 
besagte Artirel O.otcn von folgenden Banken . N . Fran iiabaii 
v.n iplambus, ChitiiciMhc, Lancaster und «Loinmercial '>ank von Lake Em» 

Wo l t  -  Ca r t e l l  
und Tuchsch eren trtrd wie gewöhnlich für die iandfeute gefhart. 

Mas,illon den S.. 1842. " 

®A t i  Wn r t r ndu rg  
B  u ch  t>  i ndc  v, 

in <Gr.n<un^Stnr^ Ts.. <D;,fo. 

Iren JSiüjrr'e lov eaal;.«.s iflnov fitqtt. Dil der Unterzeichnete mehrere 3aljre mit der V.rfertignng 
vi n Maschinen, brfchatti-u war, um die m5 chchst beste Anw n 
dung der Pferdekraft ju bcr'mu.neii, fr glaubt er fa.rg zu fe»n ei
ne richtige An.icht ron derjenigen z.i geben, auf welitie er die be> 
sondere Aufinerk amftii der Bauern und Handwerker richtet:, 
und er benanpt.re, clvte isurett vor einer erfolgreichen Gl ieder» 

i l:,gung, daß feine Pferde'raft, die vor drnfelben erfanden ward, 
| ii)'r gleich temmt. Indem er iomit;u einer iBicder.eguug heraus-
fordert, gibt er die Ansichten erf ahrener Masch nisten, welche lie 
ohne Anstand 5i) Prozentbesser erklarten, a!S irgendeine tfraft 
dieser Art, welche dieselbe vorher untersucht hattet'.. 

Sur Bauern tit sic wcith. oll,weil sie fc gebaut ist daß sie zu ir» 
end einem Brenciniftci Zwecke, wozu n att Maschinen gebraucht, 

angewendet werten kann, als zum Dreschen aller v2crt.it von _ 
Früchten, wov n sie fünfzig bis zu fünf und lieben;ig Bü chel in. 
eine n Tag drischt, zum Strol'schiteid. n, Kartoffeln. Rüben 
für Handwerker ist lie ohu-Zweifel die beste Verbesserung die 1 is j Bekundet feine Freunde und d ts -Publikum. da8>r fri-v Such, 
telft nech erfunden ward. Sie wird besonders bei Latten, Kreuz, ' binderet ,« das itm Stockw.rk von Hrn. P. Kan-,n. t..'s ne ?r 
im-3ir.e > ^agen angewendet. w!it einem uferte schneidet »e! Druckerei, im suchen Ttteile der Marktstrass,. verlegt iru Z leicht ein Slaftet ^olz. einmal durch, tn 15 XUtitu'cn. .v.m.-j... .< • ™ . .. r- ^ v* > TOI 

und?i;agnet 
Aufmerffa nkeit 
Wagen oder (2cht 
?':!e Diejenige 
s. wie für Ersparii 
inferelnren, 'ind 
rrülvti. Er ist 
kr iff zu liefern, 
sJaiiiit» sowohl, als tuet) in Mansfield. Richland Caiint , O.)io. 
An beiden Orten können Kauflustige Erkundigung einziehen 

. Joseph S. CimmONs, 
^  Mach in i  f t .  1S42. 50-kMt. 

' yr-' 

'it, rTifvcnibtr A>. 183^*: tv. 

T'achf d 
Junten Stark Co 

Joseph  B  üre r /  
^dicrarzr in ($anfon, 
" rirmdie erhebendste Anzti-

Oi)io, liudjra.-l.:iT .. * tr fid) fa 

wirk seine preist bü!U u-»* 
ir 

:;a ^«ffnich bttktt 

erwählen: 

j«i«r ,.%• 
Eine Person für Gonvernör, 
Eine Person für Congreß, 

do do do Senator, 
Zwn Personen f.ir ^^'Präsentanten, 
Eine Person für Auditor, 

b b  do do Commissi.'II 
H>O •$$> tmVi b0 do do Landmesser,; 

r/, .. do do do Coroner, 
, Drei Personen für Dnec?oren deS Armenhauses, 
- Grand * und Petit - Jurors. 
folgende Zahl der ^Heschwornen für jeqliches Town 

skip in Stark County, tufren die T' nsties der verschiede-
.^ «en Townships a.m 9. October zu erwählen, unv derey 
^ Nomen mit den Pollbüchern zu retou. niren : 

.1 

$s 

-- - M» 

•% 
- >>\m\ 

TS® 

KethleHe« 
Santo« , 
Jackson *•£-. 

• Lake ff - k . 
Lawrence" 
Mirlborough 
'Ri.uishillev 

.̂.. 

7 
1$ 
S 
4 

• 
4 

. Osnaburr; . 

Paris Tsp.' 
Pike 
Plain 
Perry 
Saudi). ; 
Sugar Creek 
Tnscarawas 
Washington 

8 
4 
6 

12 
4 
6 
7 
4 

w* 

»jß Geaebe». unter meiner Hsnd, zu Cauton,am 20sten 

' 1 

' " • c ' : «r 

J o h « 3Rjr att o n, Sclieriff. 

^ummlNK und Atkiieker^ 
Advoka ten  und  R e ch t 6 g e l e h r tJUii 

fa &?ar& Co., ©t'fo. 
ach n achtungsvoll dem geehrten Publikum, besonders 
renEinwthnern vonStat k, und den benachbarten tieum 

tie- bekaii t, daß sie mit Dat.kaUe Geschäfte iiircm Benlft ac-
yörig, welche ih i.it ins^en anv nraut werben, annehmen, und zu 
voikt Befriedigung der Klienten abzuwarten btrtir lind jthrc £(> 
stet ist hier nahe beat <£ourti)au|t geAfniib.r. Allerlei Schreibe
reien, Vollmachten, u. d. g. können bey Iynen in deutscher, eirglt« 
icher und fr .nzöstsch.r Sprache abgefertigt ttnd . esetzlich regl'au-
bigt werden, da S.yafcr ais Notartus für die sei; liauntp ernannt 
worden ist. 

John D. Cum'nins von Philadelphia.! 
LoniS Schäfer von Canton. 

Canton, Mar', 18. 812.' 35-b.V. 
Ol. B. Selchen meiner iindstentc die wünschen da» Härger 

"fcht zu erhalten, werde ich iaiuter mit Der ztiügen. uitcntSe!l/jch, 
ie 3l)"tn nSthijt Hilfe Ut der <£curt leistet;. 

Lou i  »  S  ch  5  <  t  r .  

Nene Emg-Sicderei 

und Liquör - Fabric?! 
Der Endesbenaititte bekundet seine Fre 

de und d..? Piibtteliin daß er angef nqr:. 
Essig und Liquor aU r Art, aiifauigedebW ÄW.. 

-ZB-tse zu verf.rt gen. 
Er v ttbargt die (fiittt feiner Fabrikate und steht dafür, da}, 

sie mit dem Alter tmmet besse^ werden. 
Auftrage aus der Ferne und Rahe weiden prompt undpünkt-

lich resorgt, uao für aüc Artikel die rilligsten Preist angerechye 
werden. « 

Sein <$tad(ttiemen( ist in der Canal Straße In LanSn, dei 
Etten.Giegere» der Httjra (BchUnfer gerade gegenüber 

3 M i W c 6 « 
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Kämm 

r. 
in Canton, Stark Cannty, Ohio. 

"cht dem Publikum hiermit die ergebene Anzeige, daß 
er ferne fffiee in das Haus, welches eh dem von Dr. 

MtSinzet) l e.vrhitt wurde, verlegt hat, und allbrrt jeder jeit bereif 
iifragcn feiner Freunde und Gönner , > emp^ ist Auftrage und A 

fangen m d in besorgen 
Aüch mvchtc er diese Gelegenheit benutzen, tun feinen Gönnern 

zu den ihm zu Theil gewordenen liberalen Zuspruch herzlich Dank 
zu fagen. -

- Vnton, Arris I. >»42. - S»-d?v. 
i* 1 —> '.••• im.-" • (Eingcfawf. 

Da  nk fagn  n  g .  
An Dr. C. T h u n c m a n n 

Seitdem ich wieder in dein Belitz inci ter vollkommenen Gesund 
Heit bin, fühlte ich das Verlan cn. meinem ^fh'tijat.r tttf (Jr. 
IjaJter dre -Lebens farfeiitr an mir bewie«'en-^K inst und Geschicklich» 
|etr auf eme gm; ^sondere QiVife e»kenntlich zu sein.tut" glaube 
in iner öffentlichen Danrj- gun z meine Erkenntlichkeit a n Besten 
an den lag zu legen und zu glcieter ? it auch Jt ihm zu stiff n d.., 
durch, tafj ich tn •int Mit- und Rebcnmen chc'n aufdie zuverlässige 
Hülfe aufmerksam mache, die sich ihnen in Dr. Thanemann von 
^a'itoit darbiet t —3* litt schon seit einem )ai,re an der Anstel 
rnug, und. di: Hoff,tunga.if Gene>ung war bis zum letzten Fünk» 
.ben verloscht, da ch sehen bei verschiedenen ?terz't J"iü!fr veraeb» 
( ch 'Ulr-cht hatte. Und ich bin d r festen Uebevzeita mg, daß. wem, 
"ir nicht lie gütige Hand der Yorfehuiu die Hülfe d' s jSrn. Df 
£.v.inem nn's zugcfcndet hatte, i* unfehlbar als - pfr des U'ier> 
bittiichcn Tode-gefallen war.*. Dieft Ueberau u,ig und iie^ren. 
den ter vielte ung nothigen mich, nie n m Wohlthater und Lebens^ 
erhalt er hiermit öffentlich j'i danken uir ihn^u aleicher Zeit allei 
Kranken und Lktdenden mit Zuversicht empfehlen. *• 

Catharina Linn ? Monnt.Ea^oq, 2?ten Sept. ^S42. 12. 3'^* 

;; , N a ch rich t>... y-
SB8t«b jffffioi*«« tiieienig ii erth ilt. welche ihre ffir da r 

i'.if d t B.r>!Kigcrung des ItnterzciebnefcH am SO, Marz d J 
itkanftt E:> enlhnm geaeben haben ; daß b'sagte Roten bis den 30 
auftiidtit Se#tuu;<t# neUig jiRd*nb pün.tlichc Bezahlung tr 
.»artet rotrd.-

' '  i r -  ?.'/ -1 Johu Black. 
k-t- fritojitti-mpmf&ipf»* K5.5-.' :.rut)*2 

't »*" • * • . ju jfc| 

der i,';;} mu f». 
recht finden. 

'lch.irtztz. tieften Kinball' 
von ', XVtrti1«:1.1tid en :3. Mat, 1842. 

•"er?: DollMucrs -Vrlii * axJ! 1 '. fn Kl nball'-i ©; !»i,=*-», - -«4 Haltten rn. -a >•»,. .^".is^aus. 
©er. 

JCi 
34 1 Mt. 

munches Gastlians in gincinrrtT 
tM i t t ehna rk f ,  i n  de r  5 t t n  S t ra l i e  r l  c !  
Ü'i'llnuß Straßen.) Der Eudesbcan,>teemStiv-Vf >.r ^uiiif leinet Landslctitt, indem tr <0 h,,, 11 <Saf2i)at,.# 

lp?9. hinein lati, ,vrtruar 23 
Ä'&ÄÄ 'S"'-'"A"»»-, 

Dav id  P  f i  s t  ( r .  t /  
b.v. 

Nene Ankllnft von 

Etftn- und S-ah!-Waake», 
i »  Mass ,  t u« ,  Oh io .  

enni'6 und Kelly, Ä'Ä'®'* 
ärijtt..»,drcU|i.'u Mgllc Rss-,Ilm-», ton H « r l,n'älfu'j", 
S i fc it N a g c ( u, Glas, welches je zuvor in die fem Count? 
uigebeten worden, und wefchc zu iticfrigern Prei,en^qe,eht w?? 
rau'fcii'fann.Cnt> ^^^issement dieser Arim^UcherWeife ttfl 

^iy.t versichern )ene. wesche mt? titif ihrem Z-ispri-che bcchrett 
^tt-cden fem werden, sowoyl mit den Pressen alsden Qua. 

xi'\ilrcn- ̂ ,r '"schien d.'i Laiidwirthe I anzeigen.da« 
... . Au-w.ch, vvn (£ r n d t e -- ® e r a t h t n nie fr groß 11. wohl» 
eil gewesen q.s eben letzt —u. jungen H a U S h a 11 e r n daß wtf 

ÜL'Ül :lIÖC lUim :Mrt,fcI v:rl(lM« können, der jtt ihrem Zwecke 

7~pr 
)> i I 

; «6.—3». 
T*Rrth fr* 

. MBWÄGM 
EXCHANGE BROKERS, 

f*. W- Vomer Wand a,id Fourth Street»* " 
. PITT8B * GH. 
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iif i rtm.mil/ 
. m Deutscher Advokat " 

V-In ^etJ'Pftilat'clFljifl, Tuscarawas Ca. nty, Ohio. 
in der östlichen Stube des Coutthauses 

«'b.v. 

Cantoner Elfengießerey. 
' „ .S>. lt. tttttr. a. aUittt er, 

.^. Sekunden ihre Freunde und das Vub tk.im, daß sie t ireDam^f. 
$ fni:U ßeret na» nehr tn vo!l»iandig-ni Gange haben 
'(rt ^tig-Arbeit und Hohl-Uaaren auf's fcbn-Uiu und ll,,,!,! 
tc und zu den billigten Bedin. ungeii zu ltefern im ^ ? 1* 

Sie halten bestand. , eine Ausätzt von n7frn 'tnd. 
icfchirr, Pfiuae, Maschinerie Sach n nnWiL,#. 3r' A«^* 
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